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UWES 

 

Weil kein Mensch dort je Corona trank und weil Schließungen damit auch gar nichts zu tun haben 

müssen 

I met her in a club down in old Soho where you drink champagne and it tastes just like Cola Cola C-

o-l-a Cola sang meine Mutter nicht ganz so gut wie Ray Davies aber mindestens genau so laut wie 

die Jukebox in den späten Siebzigern mit 17 zwischen Biertischen zwischen uns liegen 32 Jahre und 

21 zwischen ihrer Zeit und meiner in Uwes Bierbar 

wenn man 15 ist und in Bregenz aufwächst die Pubertät juckt einen in den Kniekehlen und man 

will sich beugen ohne sich zu beugen denn das wäre zu wenig rebellisch kurz gesagt man will 

ausgehen dann liegt das Problem nicht an dem Aufwand den man betreiben muss um einen 

Ausweis aufzutreiben mit einem schlechten Passfoto am besten schwarzweiß und blinzelnd und 

möglichst alt sodass der Türsteher dann auch noch mit den Augen blinzelt beide zukneift und 

einen reinlässt als Maria Brand oder Sarah Vogel oder wie die falschen Identitäten und wirklichen 

Nachbarinnen alle heißen sondern das Problem ist dass das Ausgehen grundsätzlich ein Rausgehen 

war und dann ein langes und gähnendes Irgendwohinrein 

für das Bergisel waren wir alle zu jung und wenn ich an meine Mutter denke dann hätte man 

meinen können auch für das Uwes aber das wäre weit gefehlt The Kinks liefen neben Van Halen 

neben Iron Maiden und so die Gäste abwechselnd an die Bar dann zum Kickertisch wo die Tore 

fielen wie in Riders on the Storm der Regen 

Girls will be boys, and boys will be girls it's a mixed up muddled up shook up world dort waren alle 

gleich durstig betrunken und jede Segregation war verschwunden hinter den beschmierten 

Fenstern in der Kirchstraße 25 da wo sich die Wege kreuzen wo sie sich wirklich kreuzten war vor 

der Schließung ein letztes Mal der Pfänderhang wie das Vorkloster und wir alle auf der selben 

Meereshöhe manche sagen das Uwes war ein Loch aber Tatsache ist ein Loch ist das was es 

hinterlassen hat 


